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mde man wiITerr, bevoi- man hoffeti darf au entd.. 
cken, wie iind dur& welche Kraft die in den K6rp.m 
eingefclilo~ene i d  verborgene Electricitat, durcli vmr 
fcliiediie medianilake Mittel, we lch  man auf fie sinr 

wirken I&, entbunden und frei gemaclit wird. 
Es boweifen diefe Fragen und viele tihnliche, die 

mnn maclien R a m ,  wie dunkel iins nocli allee beim 
Entwickeln der electrilbhmi Grniidlioffe ilt; fie zeigen 
aber zugleicli , daCs die Unterlncliung diefer Erlcliei- 
n u n ~ e n  ZLI den interelIhiiteficii Gegenfiande gcliSrt, mit 
denen Ueobacliter Gch bel'clid'tigen kanneii. Ails die- 
lttm GeIicliIapnnkte mull'e, diinkt iins, die Akadeniie 
die nenen 'T11diacllen, welclie ilir Hr. Becqnerel vor- 
gelegt hat, niit Antheil aufnelimen urid i l in  auffor- 
dern auf dem eingefclalaganen W e g e  mit Beliiarrliclr- 
keit fortzul'cIireiten, 

IL 
Verhnlten deo Ziin@ltwammr gegen ElectricitiiC. 

111 franziififcheii Zeitungeil war als eine kleine Ent- 
deckiiiig aiigekiindigt worden, dal's der vom Agaricus 
der Eiclie gernrcllte ZLindl'chwamm die Eigenfchaft 
befitze, Electricittit fdiiiell und in grdser Menge elec- 
triGrtcn Kiirpern zu entzielin. Urn diefee zu priifen 
hellten die HH. L e f e v r e - G i n e a u  nnd P o n i l l e t ,  
a18 Ge am 20 Juni 1821 von ilirer 4-fiilsigen Scheiben- 
Mafcbiiie gerade roclit vie1 Electricitlit erhielten, 8 bie 
10 Zoll vvn dem Hauptleiter ohen eroiten uait&m Brd- 
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bdel l  verGundeiien Leiter. Wenn die Sdruibe ge- 
drelit \vLLr&, $rang die Electricittit ids breite Liclit- 
lireifen Rark knallend ZP ilini iiber. Sie nPlierten 

fiun eine Metallfpitze dem Hauptleiter, bm fie illm 
die Electricitat fo lohnell entzog, dab kein Punke 
melir ZLI dem andern heiter iiberfprang, und an die- 
felbe Stelle legten fio damid ein S~iick ZiindCchwamm, 
Es eiitzog deiiiHauptleiter, felbft in einer etwas grii- 
fseren Ihtfernung , die Electricittit lo fiark dale 
liein Funke zwikhen den Leitern Telbfi darill niallt er- 
folgte, wenn das Stiickclien Sclirvanini init der glatto- 
lien Fliiche iiacli aulsen gekehrt, auf die Fingerlpitze 
Belegt und ilir gemids abgeriindet wurde. Man fiellt 
hieraue , dafs in der That der Ziindfchwanim die Ei- 
genCcliaf: befitat, die Electricitat electrihteii K6rpcrn 
ebeii To I'chnell als eine metallene Spitze zu entzielin. 

Hr. P o ui 11 e t liat ficli iiberzeugt, dds wenii dar 
Scllwarnni mit der glatten Seite eineni electrifirten 
Leiter geiiYlicrt wird, Gcli eine grorse Menge FrTer- 
clien aufrichten , mit denen daiin die game Fltlche be- 
Iktct erfclicint t uiid dio, wenn man die Electricitat 
den1 Leiter entzielit , Togleicli wieder niederfallen uird 
verfclwinden. NoGt man die Fltlclie, lo bleibeii fie 
an illr angeklebt , und dann entzielit 3er Schwanun 
die Electricittit in weit geringerem Grade, niefe Ei- 
genrcliaft kammt d o  dem Scliwaniin niclit varm6ge 
leiner Subfinz , fondern vermiige feiner farerigen 
und cottieen Structur zu, die e~ aid1 481 der glatteii 
Seite hat. 




